
Sicherheit entsteht durch Können und überlegtem Handeln. 
Verantwortungsbewusste und engagierte Führungskräfte spüren schnell, 
dass sie sich in einem eigenen spezifi schen Tätigkeitsfeld bewegen, welches 
ein besonderes Vermögen erfordert, um anhaltend erfolgreich zu agieren.
Die Einsicht in diese Tatsache ist der Einstieg in ein professionelles Handeln 
als Führungskraft.
Jedes Tätigkeitsfeld wird im Wesentlichen durch drei Fragen bestimmt.
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Nach vielen Jahren eigener Tätigkeit als Führungskraft und auf-
grund der Erfahrungen in der Beratung und Schulung von Men-
schen, die ebenfalls in dieser Funktion handeln, sind wir der 
Überzeugung, dass für alle Führungskräfte die Beantwortung 
dieser drei Fragen identisch ist.
Es existiert also ein allgemeines Leitbild für Führungskräfte. 
Die darin beschriebene Funktion, dazugehörige Aufgaben und 
der Besitz der hier dargestellten erforderliche Kompetenzen sind 
das Fundament von Professionalität und damit Sicherheit in der 
Führung von Menschen. Nachfolgend stellen wir Ihnen unser 
Führungsleitbild vor.

„Welche spezifi sche Funktion habe ich als Führungskraft 
innerhalb einer Organisation?“

„Wie kann ich diese Aufgaben sicher und effi zient bewältigen?“

„Was sind meine besonderen Aufgaben?“

„Wie kann ich diese Aufgaben sicher und effi zient bewältigen?“

„Was sind meine besonderen Aufgaben?“

M
Wie gewinnt man als Führungskraft Sicherheit 
und Orientierung?
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Funktion
Wir, als Führungskräfte sichern die Stabilität und die Leistungsfähigkeit 
(entsprechend Leitbild & Strategieziele) unserer Organisationseinheit. 
Die Führung der Mitarbeiter zielt darauf ab, dass diese das Richtige, 
gut tun und eine Kultur existiert, die durch gegenseitige Unterstützung, 
Loyalität sowie Engagement (Bereitschaft zur ständigen Entwicklung) 
geprägt ist.

Führungsleitbild

Aufgaben

Gewinnung von geeigneten und kompetenten Mitarbeitern sowie deren umfäng-
liche und planvolle Einarbeitung.

Aufbau von Organisationsstrukturen, die den Mitarbeitern eine Selbstorganisa-
tion ihrer Arbeit ermöglichen, w. z. B. Leitbild, Stellenbeschreibung, Handlungs-
standards, Ablaufpläne, Ausstattung etc.

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Organisationseinheit in den täglichen Ab-
läufen. Entscheidende Aufgaben sind hier insbesondere Problemlösungsprozesse 
mit einzelnen Mitarbeitern und Teams zu führen, Beratungen effi  zient zu mode-
rieren, Gestaltung des Prozesses der Kontrolle und Beurteilung, etc..

Gestaltung einer förderlichen Arbeitskultur, die durch wertschätzende und 
konstruktive Umgangsformen geprägt ist.

Als Führungskräfte haben wir vor allem folgende vier zentrale Aufgaben 
zu bewältigen:
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P.S.
Die hier beschriebenen Auff assungen beruhen auf 
unseren langjährigen Erfahrungen in der Arbeit 
als Führungskraft. Sie dienen uns immernoch als 
Orientierung in unserer täglichen Arbeit.
Sollten Sie Fragen haben bzw. möchten Sie sich zu 
diesem Thema mit uns austauschen, freuen wir uns, 
Sie kennen zu lernen.

Kompetenzen

Private Akademie für Führungskräfte in sozialen Organisationen
06667 Weißenfels, Arno-Trübenbach-Straße 8
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Um diese Aufgaben erfolgreich zu bewältigen muss eine Führungskraft folgende 
Kompetenzen besitzen:
Kompetenzen auf dem Gebiet…

Werte / Handlungsprinzipien
Und nicht zuletzt gibt es wichtige Prinzipien, die ge-
nerell das Handeln einer Führungskraft bestimmen 
sollten. Hierzu zählen wir neben Professionalität, 
wertschätzende und vorbildhafte Umgangsformen.

1. … der professionellen Kommunikation

2. … der planvollen Umsetzung von Problemlösungs- und Entscheidungsprozessen

3. … der Planung und Moderation effi  zienter Beratungen

4. … der Planung, Organisation und Begleitung von Veränderungsprozessen

5. … der konstruktiven Umsetzung von Kontroll- und Beurteilungsprozessen
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